
 
 
 
 
 

ENTWICKLUNG DES LAWINENRISIKOS IM SIEDLUNGSRAUM 
 

- FALLBEISPIEL DAVOS, SCHWEIZ 
 
 

DEVELOPMENT OF THE AVALANCHE RISK IN SETTLEMENTS 
 

- CASE STUDY DAVOS, SWITZERLAND 
 

Sven Fuchs1, 2, Michael Bründl1 und Johann Stötter2 
 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
 
Im Zusammenhang mit einer zunehmenden Wertedichte in alpinen Siedlungsräumen wird häu-
fig ein Anstieg des Risikos postuliert, quantifizierende Aussagen hierzu fehlen jedoch bislang 
weitgehend. In vorliegender Arbeit wird die Veränderung des Lawinenrisikos zwischen 1950 
und 2000 aus der zeitlichen Änderung von Eintretenswahrscheinlichkeit und Schadenausmaß 
bestimmt. Grundsätzlich hat infolge getätigter Aufwendungen für Schutzmaßnahmen das Risi-
ko abgenommen. Im Zuge der Ausdehnung bzw. Verdichtung der Bebauung ist das Risiko 
wieder angestiegen, erreicht jedoch in Summe nicht den Ausgangswert. Bei einzelnen Gebäu-
dekategorien zeigen sich für bestimmte Szenarien jedoch bemerkenswerte Anstiege des Risikos 
ab. Die Arbeit stellt ein Konzept vor, wie sich aus Naturgefahren ergebende Risiken für Sied-
lungsräume über verschiedene Zeiträume hinweg quantifiziert werden können. 
 
Key words: Lawinengefahr, Risikoentwicklung, Raumnutzung 
 
ABSTRACT 
 
Due to an increase in values in alpine settlements, an increase in risk towards natural hazards is 
repeatedly postulated. Until now, this qualitative statement has hardly been quantified. This 
paper evaluates the development of avalanche risk for the period between 1950 and 2000, us-
ing the temporal change of recurrence intervals and damage potential. There has been a funda-
mental decrease in risk due to the realisation of mitigation measures. However, due to the in-
crease in buildings, certain peaks of risk can be detected for certain scenarios. This paper pre-
sents a concept how to quantify risks for settlements resulting from natural hazards over time. 
 
Key words: Avalanche danger, development of risk, landuse 

                                                
1 WSL Swiss Federal Institute for Snow and Avalanche Research SLF, Flüelastrasse 11, CH-7260 Davos Dorf,  
  e-mail: mail@svenfuchs.info 
2 Department of Geography, University of Innsbruck, Innrain 52, A-6020 Innsbruck 

 
 
 
 
 

ENTWICKLUNG DES LAWINENRISIKOS IM SIEDLUNGSRAUM 
 

- FALLBEISPIEL DAVOS, SCHWEIZ 
 
 

DEVELOPMENT OF THE AVALANCHE RISK IN SETTLEMENTS 
 

- CASE STUDY DAVOS, SWITZERLAND 
 

Sven Fuchs1, 2, Michael Bründl1 und Johann Stötter2 
 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
 
Im Zusammenhang mit einer zunehmenden Wertedichte in alpinen Siedlungsräumen wird häu-
fig ein Anstieg des Risikos postuliert, quantifizierende Aussagen hierzu fehlen jedoch bislang 
weitgehend. In vorliegender Arbeit wird die Veränderung des Lawinenrisikos zwischen 1950 
und 2000 aus der zeitlichen Änderung von Eintretenswahrscheinlichkeit und Schadenausmaß 
bestimmt. Grundsätzlich hat infolge getätigter Aufwendungen für Schutzmaßnahmen das Risi-
ko abgenommen. Im Zuge der Ausdehnung bzw. Verdichtung der Bebauung ist das Risiko 
wieder angestiegen, erreicht jedoch in Summe nicht den Ausgangswert. Bei einzelnen Gebäu-
dekategorien zeigen sich für bestimmte Szenarien jedoch bemerkenswerte Anstiege des Risikos 
ab. Die Arbeit stellt ein Konzept vor, wie sich aus Naturgefahren ergebende Risiken für Sied-
lungsräume über verschiedene Zeiträume hinweg quantifiziert werden können. 
 
Key words: Lawinengefahr, Risikoentwicklung, Raumnutzung 
 
ABSTRACT 
 
Due to an increase in values in alpine settlements, an increase in risk towards natural hazards is 
repeatedly postulated. Until now, this qualitative statement has hardly been quantified. This 
paper evaluates the development of avalanche risk for the period between 1950 and 2000, us-
ing the temporal change of recurrence intervals and damage potential. There has been a funda-
mental decrease in risk due to the realisation of mitigation measures. However, due to the in-
crease in buildings, certain peaks of risk can be detected for certain scenarios. This paper pre-
sents a concept how to quantify risks for settlements resulting from natural hazards over time. 
 
Key words: Avalanche danger, development of risk, landuse 

– VI / 115 –

I n t e r n a t i o n a l e s  S y m p o s i o n
I N T E R P R A E V E N T  2 0 0 4  –  R I VA / T R I E N T



EINLEITUNG  
 
In der Schweiz wurden seit 1950 rund 1 Milliarde € in technische Schutzmaßnahmen investiert 
(ohne Ausgaben für Schutzwald), was durchschnittlich 20 Millionen € pro Jahr entspricht (SLF 
2000). Andererseits sind im Lawinenwinter 1998/1999 in der Schweiz hohe Schäden aufgetre-
ten. 1,350 Lawinen verursachten über 500 Millionen € Schaden, der sich aus 300 Millionen € 
für direkte Sachschäden und rund 200 Millionen € für indirekte Schäden zusammensetzt 
(Nöthiger et al. 2002). Die Höhe der Schäden entspricht somit in erster Näherung der Summe, 
die innerhalb von 20 Jahren in Schutzmaßnahmen investiert wurde, wobei laufender Unterhalt, 
Reparaturen sowie Rückstellungen nicht berücksichtigt sind. 
Im Zusammenhang mit den Schäden wird immer wieder postuliert, daß bedingt durch eine im-
mer dichtere Besiedelung alpiner Lebensräume und die veränderten Ansprüche der Bevölke-
rung an Mobilität, Infrastruktur und Kommunikation das Risiko in den letzten Jahrzehnten 
sukzessive angestiegen sei (z.B. Ammann 2001; Barbolini et al. 2002). Diese qualitative Aus-
sage ist bislang jedoch für alpine Siedlungsräume nicht quantifiziert worden. Lediglich Wilhelm 
(1997) kommt für den Schweizer Alpenraum zu dem Schluß, daß aus der Schadenentwicklung 
der letzten Jahrzehnte im Bereich von Siedlungen nicht auf ein erhöhtes Lawinenrisiko ge-
schlossen werden kann. 
Vorliegender Aufsatz zeigt einen konzeptionellen Ansatz zur Bestimmung der Risikoentwick-
lung für Naturgefahren in Siedlungsräumen auf. Diese Untersuchung soll zu einer fundierten 
Aussage zur Entwicklung von Risiken, wie sie sich aus Naturgefahrenprozessen ergeben, einen 
Beitrag leisten.  
 
 
METHODIK 
 
Das in dieser Arbeit verwendete methodische Konzept beruht auf einem Vorgehen, welches es 
ohne aufwendige Datenaquisition ermöglicht, die Entwicklung des Risikos für verschiedene 
Naturgefahrenprozesse über verschiedene zeitliche Perioden zu ermitteln.  
Der Begriff Risiko wird als eine Funktion von Eintretenswahrscheinlichkeit für bestimmte La-
winenszenarien und deren korrespondierendes Schadenausmaß verstanden. Die einfachste 
Form dieser Funktion ist die Produktformel (z.B. Varnes 1984; Morgan et al. 1992; Cutter 
1996). Diese Sichtweise ist sehr technik-lastig, vor allem aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist 
hierzu anzumerken, daß Risiko weit mehr bedeutet als ein Produkt aus Eintretenswahrschein-
lichkeit und Schadenausmaß (Kates 1971; Kates & Kasperson 1983; Renn 1995; Cutter 1996; 
Slovic 1999). Dennoch ist diese Definition im allgemeinen im Bereich der Ingenieurwissen-
schaften anerkannt (Varnes 1984; Fell 1994; Hollenstein 1997; Borter 1999). 
 

Si,OjSi,OjOjSij,i vpApR ⋅⋅⋅=        (1) 

 
Ri, j = Risiko in Abhängigkeit von Szenario i und Objekt j 
pSi = Eintretenswahrscheinlichkeit von Szenario i 
AOj  =  Wert von Objekt j 
pOj, Si = Präsenzwahrscheinlichkeit von Objekt j ggüb. Szenario i 
vOj, Si  =  Verletzlichkeit von Objekt j in Abhängigkeit von Szenario i 
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Die Eintretenswahrscheinlichkeit bestimmter definierter Lawinenereignisse ist abhängig von 
zwei Faktoren: Veränderungen in der natürlichen Lawinenaktivität einerseits und Veränderun-
gen aufgrund der Ausführung von Verbaumaßnahmen andererseits. Wie Untersuchungen im 
Schweizer Alpenraum gezeigt haben, scheint die natürliche Lawinenaktivität, zumindest für 
den Betrachtungszeitraum zwischen den Jahren 1950 und 2000, konstant zu bleiben (Laternser 
& Schneebeli 2002). Aus diesem Grund sind Änderungen im Auslaufbereich nur von der Aus-
führung von Verbaumaßnahmen, einschließlich Veränderungen im Schutzwald-Bestand, ab-
hängig. Die Ausdehnung der Prozeßbereiche für das Jahr 1950 wird mittels Modellierung mit 
der Software AVAL-1D (vgl. Christen et al. 2002) ermittelt, die seitliche Ausdehnung der Ak-
kumulationsbereiche ergibt sich aus Katasteraufzeichnungen früherer Ereignisse. Für das Jahr 
2000 finden die rechtsgültigen Gefahrenzonenpläne Verwendung. 
Das Schadenausmaß ergibt sich direkt aus den im Akkumulationsbereich der jeweiligen Szena-
rien befindlichen Schadenpotentials. Untersucht wurden hier zunächst die Anzahl potentiell 
betroffener Gebäude, sowie deren durch die obligatorische Gebäudeversicherung versicherte 
Neuwerte.  
Die Anzahl gefährdeter Personen wird über die Anzahl Wohnungen sowie über die Bettenan-
zahl der Beherbergungs- und Klinikbetriebe bestimmt. Es wird dabei vom statistischen Bele-
gungsgrad der Wohnungen ausgegangen. Dieser liegt pro Wohnung bei 3,6 Personen für das 
Jahr 1950 bzw. bei 2,4 Personen für das Jahr 2000 (Ritzmann-Blickenstorfer 1996; BfS 2001). 
Die Anzahl Personen in Hotels und Pensionen wird über die vorhandene Anzahl Gästebetten 
sowie deren statistische Auslastung quantifiziert. 20 % der gesamten Bettenanzahl wird für das 
in den Beherbergungsbetrieben arbeitende Personal hinzugerechnet, bei Kliniken sind es rund 
70 % (Davos Tourismus 2002, frdl. mdl. Mtt.; BfS 2002). Diese Vorgangsweise hat den Vor-
teil, daß sie ohne aufwendige Geländearbeit auskommt, und somit auch auf andere Untersu-
chungsräume übertragbar ist. 
In vorliegender Arbeit wird die Verletzlichkeit von Gebäuden und Personen im Sinne des pro-
bable maximum loss (PML) verstanden. Aus versicherungswissenschaftlicher Sicht wird hier-
unter der größte potentiell mögliche anzunehmende Schaden verstanden. Daraus ergibt sich, 
daß die gesamte ausgewiesene Akkumulationsfläche bei der Berechnung der Risikowerte be-
rücksichtigt wird. Dies hat zur Folge, daß die jeweils betroffenen Gebäude mit ihrem gesamten 
Neuwert und der gesamten Anzahl anwesender Personen in die Risikoberechnungen eingehen, 
pOj, Si und vOj, Si nehmen deshalb den Wert 1 an. Aus diesem Grund liegt das Risiko in Absolut-
beträgen über dem tatsächlich vorhandenen Risiko, da es in dieser Arbeit aber um einen relati-
ven Vergleich verschiedener Systemzustände handelt, wird diese Vorgangsweise als zulässig 
angesehen.  
In vorliegender Arbeit wird grundsätzlich nach folgendem Schema vorgegangen: Das kumula-
tive Risiko für den Siedlungsraum, wie es sich hinsichtlich Auslaufstrecken und Schadenpoten-
tial im Jahr 1950 dargestellt hat, wird mit dem Zustand aus dem Jahr 2000 verglichen. Zu-
nächst wird das Schadenpotential zur Zeit 1950 quantifiziert (Abb. 1a). In einem zweiten 
Schritt wird das Schadenpotential von 1950 anhand der verminderten Ausdehnung der Akku-
mulationsbereiche im Jahr 2000 ermittelt (Abb. 1b). Dies ergibt eine theoretische Veränderung 
des Risikos, wie sie sich durch die Ausführung der Verbaumaßnahmen ergeben hätte. In einem 
dritten Schritt werden die Prozeßflächen von 2000 mit dem tatsächlich im Jahr 2000 vorhande-
nen Schadenpotential überlagert (Abb. 1c). Dies ergibt die tatsächliche Entwicklung des Risi-
kos, wie es sich einerseits aus der Reduktion der Auslaufbereiche, andererseits aus der Ver-
dichtung bzw. Ausdehnung der Bebauung errechnen läßt. Um eine grundsätzliche Aussage 
über die Entwicklung des Risikos zu treffen, wurden Szenarien für ein 30-jähriges, ein 100-
jähriges und ein 300-jähriges Lawinenereignis ermittelt. Die Angaben zum jeweiligen Lawinen-
szenario werden mit der betroffenen Fläche des Siedlungsraumes in einem GIS verschnitten. 
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Anschließend kann die Entwicklung des Risikos über den Untersuchungszeitraum quantifiziert 
werden, Risikospitzen können gezielt dargestellt werden.  

 

 
Abb. 1: Darstellung der Vorgangsweise bei der Ermittlung des Risikos 
Fig. 1: Illustration of the procedure when investigating the temporal development of risk 
 
Das Untersuchungsgebiet liegt in der Gemeinde Davos, Schweiz, zwischen 1.500 und 1.900 m 
ü.d.M. Davos ist eine typische alpine Ferienregion mit rund 13.000 permanenten Einwohnern 
im Sommer und bis zu 60.000 im Winter. Zwischen 1950 und 2000 sind im Gemeindegebiet 66 
Lawinenereignisse mit insgesamt 171 Gebäudeschäden dokumentiert. Auf den Winter 1951 
entfallen dabei 30 Ereignisse mit 64 Gebäudeschäden, auf den Winter 1968 24 Ereignisse mit 
85 Gebäudeschäden. Insgesamt fanden 21 Personen bei diesen Ereignissen den Tod. Zur Ana-
lyse des Risikos wurden jene Flächen des Kernortes herangezogen, die von Lawinen betroffen 
sind, dies betrifft rund 10 % des im gesamten Gemeindegebiet vorhandenen Gebäudebestandes. 
Darüberhinaus gefährden die untersuchten Lawinenzüge die Hauptstraße der Gemeinde sowie 
die (vor allem touristisch bedeutsame) Zugstrecke Richtung Albulatal. Insgesamt liegt der 
Hauptort im Einzugsgebiet von vier Lawinenzügen. 
 
 
ERGEBNISSE 
 
Die Entwicklung von Wert und Anzahl der von den Lawinenszenarien mit 30-, 100- und 300-
jähriger Wiederkehrdauer betroffenen Gebäude wird für die Jahre 1950 und 2000 in folgenden 
Abschnitten dargestellt. Darüberhinaus wird die Analyse der von diesen Szenarien betroffenen 
Personen dargestellt. Die Ergebnisse werden einerseits gesamthaft präsentiert, andererseits 
aufgeteilt in Gebäudekategorien, um sich ergebende Risikospitzen analysieren zu können. 
 
Veränderungen des Schadenpotentials der Gebäude 
 
In Abb. 2 sind die Veränderungen des Schadenpotentials nach Anzahl der Gebäude dargestellt, 
in Abb. 3 nach Wert. In der von einem 30-jährigen Ereignis betroffenen Fläche befanden sich 
im Jahr 1950 83 Gebäude mit einem Wert von gut 107 Millionen €. Nach Ausführung der Ver-
baumaßnahmen verkleinert sich die vom Prozeß betroffene Fläche, das Szenario betrifft ledig-
lich noch 6 Gebäude mit einem Wert von 3,7 Millionen €. Wegen der zunehmenden Bebauung 
sind bis zum Jahr 2000 jedoch insgesamt 33 Gebäude mit einem Wert von 19,3 Millionen € 
innerhalb dieser Fläche konzentriert worden. Dies sind fast 40 % der ursprünglich im Vorver-
bauungszustand vorhandenen Gebäude. Der dazugehörige Versicherungswert beträgt knapp 18 
% des im Jahr 1950 gefährdeten Wertes. Diese Entwicklung zeigt, daß trotz einer Zunahme 
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der Gefährdung von ur-
sprünglich 7,2 % auf 39,6 
% der Gebäudeanzahl die 
relativ teuren Bauten 
geschützt werden, da der 
dazugehörige Wert von 
3,4 % nur auf 17,8 % des 
Ausgangswertes gestie-
gen ist. Dies steht in di-
rektem Zusammenhang 
mit dem Bebauungsplan, 
der hangaufwärts nur 
geringe Ausnutzungszif-
fern (Bebauungsdichten) 
erlaubt. 
Eine ähnliche Entwick-
lung hat auch auf der von 
einem 100-jährigen La-
winenereignis betroffenen 
Fläche stattgefunden. 
Zum Zeitpunkt 1950 be-
fanden sich im unverbau-
ten Zustand 127 Gebäude 
mit einem Wert von 
173,5 Millionen € inner-
halb des gefährdeten Be-
reiches.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Darstellung der Risi-
koentwicklung (nach Anzahl) 
der von den beschriebenen 
Szenarien betroffenen Gebäu-
de zwischen 1950 und 2000, 
jeweils links aufgeteilt nach 
Gebäudekategorien, rechts 
summarisch 
Fig. 2: Development of risk 
(in number) of buildings in-
volved in each scenario de-
scribed, for the period be-
tween 1950 and 2000, on the 
left side subdivided into build-
ing categories, on the right 
side in sum 
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Durch die Ausführung 
von Anrißverbauungen 
konnten fast 90 % der 
ursprünglich vorhande-
nen Gebäude geschützt 
werden, deren Anzahl 
beträgt neu 15 mit einem 
Wert von 12,5 Millionen 
€. Durch die zunehmen-
de Verdichtung und 
Ausweitung der Bebau-
ung bis zum Jahr 2000 
befinden sich insgesamt 
91 Gebäude mit einem 
Wert von 75,2 Millionen 
€ im gefährdeten Be-
reich. Dies entspricht in 
der Anzahl 71,7 % und 
im Wert 43,3 % des 
Ausgangszustandes. 
Auch hier ist wiederum 
auffällig, daß die relativ 
teuren Gebäude im tal-
seitigen Bereich der 
Auslaufstrecke liegen. 
Im Bereich einer 300-
jährige Lawine befanden 
sich 1950 insgesamt 161 
Gebäude mit einem 
Wert von 239,4 Millio-
nen €.  

 
 
 
Abb. 3: Darstellung der 
Risikoentwicklung (nach 
Wert) der von den beschrie-
benen Szenarien betroffenen 
Gebäude zwischen 1950 und 
2000, jeweils links aufgeteilt 
nach Gebäudekategorien, 
rechts summarisch  
Fig. 3: Development of risk 
(in value) of buildings in-
volved in each scenario de-
scribed, for the period be-
tween 1950 and 2000, on the 
left side subdivided into 
building categories, on the 
right side in sum 
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Durch Verbaumaßnahmen wurde diese Anzahl auf 28 Gebäude (20,2 Millionen €) reduziert. 
Durch die Zunahme der Bebauung befinden sich im Jahr 2000 125 Gebäude mit einem Ge-
samtwert von 121,7 Millionen € im gefährdeten Bereich, dies entspricht 77,6 % bzw. 50,9 % 
des Ausgangswertes. 
Entsprechend hat sich auch das Risiko verändert, da methodisch bedingt die Verletzlichkeit auf 
den Wert 1 gesetzt, und somit das PML bestimmt wurde. Die Risikoreduktion für ein 30-
jähriges Ereignis beträgt 60,4 % für die Anzahl gefährdeter Gebäude und 82,1 % für deren 
Wert. Für ein 100-jähriges Ereignis sind es knapp 30 % für die Anzahl gefährdeter Gebäude 
und 56,7 % für den dazugehörigen Wert. Das 300-jährige Ereignis wurde für die Anzahl Ge-
bäude um 22,4 %, für den gefährdeten Wert um 49,1 % verringert. 
Je seltener ein Ereignis ist, umso höher ist das Risiko im Jahr 2000 im Vergleich zum Aus-
gangszustand 1950. Dies belegt wiederum, daß eine Verdichtung der Bebauung stattgefunden 
hat, die in Richtung Prozeßraum ausdünnt. 
Im folgenden werden die Ergebnisse getrennt nach sechs Gebäudetypen präsentiert, welche das 
in Davos vorhandene Siedlungspotential bestmöglich differenziert repräsentieren: Wohngebäu-
de, Gewerbegebäude, Gebäude des Gastgewerbes (Hotels und Pensionen), landwirtschaftliche 
Gebäude, Sonderrisiken (Kliniken, Gebäude der öffentlichen Verwaltung) und sonstige Gebäu-
de.  
Vor allem Gewerbegebäude und Hotels sind durch die Verbaumaßnahmen geschützt worden, 
eine bemerkenswerte Zuname des Risikos war bis zum Jahr 2000 nicht zu verzeichnen. Im Be-
reich des 30-jährigen Szenarios besteht im Jahr 2000 kein Risiko mehr. Das 100-jährige Szena-
rio betrifft im Jahr 2000 lediglich noch ein Gebäude. Das 300-jährige Szenario umfaßt noch 
vier Gebäude der Kategorie Gastgewerbe, die vor 1950 errichtet wurden, sowie ein Gewerbe-
gebäude, welches erst nach 1950 errichtet wurde.  
Das Risiko für landwirtschaftliche Gebäude liegt gesamthaft bei knapp 40 % des Ausgangsrisi-
kos, was zum einen auf Neubauten, zum anderen auf die relativ exponierte Lage einzelner Ge-
bäude zurückzuführen ist. In der Kategorie Sonderrisiken finden sich im Bereich des 30-
jährigen und 100-jährigen Szenarios noch zwei, im Bereich des 300-jährigen Szenarios insge-
samt vier Gebäude.  
Eine interessante Entwicklung hat bei den Wohngebäuden stattgefunden. Beim Szenario einer 
30-jährigen Lawine ist das Ausgangsrisiko von 1950 knapp überschritten, es befinden sich zwei 
Gebäude mehr im gefährdeten Bereich als dies im Jahr 1950 bei einer ausgedehnteren Pro-
zeßfläche der Fall war. Bei den Szenarien 100- und 300-jähriger Lawinen ist das Ausgangsrisi-
ko von 1950 jeweils um 82 % erhöht..
Die Analyse des in den jeweiligen Szenarien exponierten Wertes verläuft im Wesentlichen kon-
form mit der Gebäudeanzahl. Es ist auffallend, daß das Risiko bei den Wohngebäuden im Jahr 
2000 beim 30-jährigen Szenario das Ausgangsrisiko von 1950 knapp überschritten, beim 100- 
und 300-jährigen Szenario jedoch um mehr als den doppelten Wert überschreitet (x 2,3 bzw. 
x 2,5). 
Da im Schadenfall nicht so sehr die Anzahl der beschädigten Gebäude, sondern vielmehr der 
durch die Versicherungen zu ersetzende Wert von volkswirtschaftlicher Bedeutung ist, sollte 
diese Entwicklung des Risikos vertieft untersucht werden. Die Exposition der Werte von Gast-
gewerbe-Gebäuden sowie von Sonderrisiken hat demgegenüber erheblich abgenommen.  

Permanente Wohnbevölkerung in Gebäuden 

In der vom 30-jährigen Szenario betroffenen Fläche waren im Jahr 1950 591 Personen wohn-
haft, im Jahr 2000, nach Ausführung von Verbaumaßnahmen und der darauf folgenden Ver-
kleinerung der Akkumulationsbereiche, sind es noch 87. Im Vergleich mit den anderen Szena-
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rien ist für das 30-jährige Szenario die Risikoreduktion am größten, sie beträgt gesamthaft 85,3 
%. In den Kategorien Gastgewerbe und Gewerbebetriebe beträgt sie 100 %. In der Kategorie 
der Wohngebäude beträgt sie lediglich 77 %, in jener der Sonderrisiken knapp 90 %. 
In der Fläche des 100-jährigen Szenarios waren im Jahr 1950 903 Personen wohnhaft, im Jahr 
2000 sind es noch 738, was einer Risikoreduktion von 18,3 % entspricht. Hätte in den Jahren 
zwischen 1950 und 2000 keine Verdichtung bzw. Ausdehnung der Bebauung stattgefunden, 
hätte sich die Zahl der Personen auf 92 reduziert, was einer theoretischen Reduktion des Risi-
kos von 89,8 % entsprechen würde. Hier zeigt sich ganz deutlich die Zunahme des Schadenpo-
tentials durch die Entwicklung der Siedlungsstruktur. In der Kategorie der Gastgewerbe-
Betriebe sowie die Kategorie der Sonderrisiken hat sich das Risiko um über 90 % vermindert. 
Bei den Wohngebäuden ist ein Anstieg des Risikos um 30,5 % zu beobachten. Dies deckt sich 
mit dem Anstieg der Gebäudezahlen, wobei dieser höher ausfällt als bei den Personenzahlen. 
Dies ist ein Indiz dafür, daß in der heutigen Zeit weniger Personen pro Gebäude wohnen als im 
Jahr 1950. 
In der Fläche des 300-jährigen Szenarios waren im Jahr 1950 1.098 Personen wohnhaft, im 
Jahr 2000 sind es 1.137, was einem Risikoanstieg von 3,6 % entspricht. Bei den Gewerbebe-
trieben hat sich das Risiko um nahezu 100 % verringert. In der Kategorie der Gastgewerbe-
Betriebe sowie der Sonderrisiken ist wiederum eine Risikoreduktion von rund 90 % zu beo-
bachten, während bei den Wohngebäuden eine Zunahme des Risikos um 65,8 % zu verzeich-
nen ist. Auch diese Entwicklung läuft mit jener der Gebäudezahlen konform. 
Insgesamt ist auffallend, daß mit der zeitlichen Erhöhung der Szenarien, und der daraus fol-
genden Ausdehnung potentieller Akkumulationsbereiche, die summarische Risikoreduktion 
sinkt. Daraus läßt sich ableiten, daß die Bebauung in Richtung des Prozeßbereiches ausdünnt. 
Darüberhinaus kann geschlossen werden, daß die ortstypische Mischbebauung zunehmend von 
kleinen Wohneinheiten abgelöst wird. Umgekehrt ist es aber so, daß das (statistisch) relativ 
seltene 300-jährige Ereignis in heutiger Zeit trotz der Ausführung von Verbaumaßnahmen und 
der daraus folgenden Verkleinerung der Prozeßflächen ein relativ hohes Schadenpotential vor 
allem im Bereich der Wohngebäude aufweist. An dieser Stelle muß darauf hingewiesen wer-
den, daß, bedingt durch die hier angewandte Methodik, die Zahlen hoch sind. 
 
Temporäre Bevölkerung in Gastgewerbe und Kurtourismus 
 
Die Anzahl Personen, welche in Hotels, Pensionen und Krankenhäusern gefährdet sind, hat 
zwischen 1950 und 2000 stark abgenommen. Dies ist vor allem in der Verkleinerung der Lawi-
nenauslaufbereiche begründet, da seit den frühen 1950er Jahren in gleichem Maße, wie die 
Sanatorien zurückgegangen sind, die Anzahl Beherbergungsberiebe zugenommen hat, da fast 
alle ehemaligen Heilstätten in Hotels umgewandelt wurden. 
Das Szenario 1950 umfaßt insgesamt 1.041 Hotel- und 1.851 Sanatoriums-Betten. Die Auslas-
tung der Gastgewerbe-Betriebe ist für das Winterhalbjahr 1950 nicht mehr zu ermitteln, sie 
wird aus diesem Grund mit heutigen Zahlen mit 60 % angenähert (Davos Tourismus 2002, 
frdl. mdl. Mtt.). Die Auslastung der Kurbetriebe liegt im Winterhalbjahr 1950 bei 83,7 % 
(Kurverein Davos 1951). Somit ergeben sich 625 Hotel- und 1.550 Sanatoriumsbetten im ge-
fährdeten Bereich. Inklusive Personal errechnen sich 750 gefährdete Personen im Gastgewerbe 
und 2.590 Personen im Gesundheitsbereich. 
Im Jahre 2000 befinden sich lediglich noch 81 Betten in der Kategorie Gastgewerbe im gefähr-
deten Bereich, unter Berücksichtigung einer Auslastung von 60 % im Winterhalbjahr sowie 
inklusive Personal sind dies 59 Personen. Kliniken oder Sanatorien sind keine mehr gefährdet. 
Bei einer Aufgliederung des Winterhalbjahres nach Monaten ist evident, daß die höchsten Aus-
lastungen der Beherbergungsbetriebe in der Zeit um Weihnachten und gegen Ende Februar 
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auftreten. Dies sind gemäß Analyse der Lawinenbulletins des Eidgenössischen Institutes für 
Schnee- und Lawinenforschung SLF genau die Wochen mit einer überdurchschnittlich hohen 
Anzahl Tage mit großer Lawinengefahr. Insofern kann hier von auftretenden Risikospitzen 
gesprochen werden, die jedoch im Jahr 2000 bei weitem nicht mehr so schwerwiegende Aus-
wirkungen haben wie im Jahr 1950.  
 
Fehlerbalken 
 
Die Modellierung von Lawinenszenarien ist mit Unsicherheiten behaftet. Dabei müssen zwei 
Arten von Unsicherheiten unterschieden werden: Solche, die sich aus den Modellparametern 
ergeben und solche, die sich auf die verwendeten Eingangsgrößen beziehen. 
Die Eingangsgrößen für jede Lawinenmodellierung sind Angaben zu Anbruchmächtigkeit und 
Anbruchfläche. Diese beiden Variablen sind zwar theoretisch meßbar, die Ausscheidung der 
möglichen Ausdehnung des Anbruchgebietes und der durchschnittlichen Anrißhöhe als Funkti-
on der Eintretenswahrscheinlichkeit einer bestimmten Schneehöhe sind aber noch mit einigen 
Unsicherheiten behaftet (Barbolini et al. 2002). In der Literatur wird die Verwendung der 
Gumbel-Extremalverteilung zur Ermittlung des maximal möglichen 3-tägigen Neuschneefalls 
empfohlen (Burkard & Salm 1992). Da die Messungen der Schneestationen jedoch nicht weiter 
als maximal rund 70 Jahre zurückreichen, ist die Extrapolation seltener Ereignisse fehlerbehaf-
tet. Weitere Fehlerquellen sind die ungenügende Berücksichtigung möglicher Schneedrift für 
die Anrißhöhe sowie die zur Abschätzung der örtlichen Niederschlagshöhe notwendige Hö-
henkorrektur der Niederschlagsmessung (Barbolini et al. 2002). 
In vorliegender Arbeit wird die sich aus den Unsicherheiten ergebende Schwankungsbreite im 
Lawinenauslaufbereich in Anlehnung an die in Barbolini et al. (2002) vorgestellten Werte auf 
Basis eines Vertrauensintervalls von 95 % verwendet. Exemplarisch wird dabei das 30-jährige 
Ereignis in der Auslauflänge mit ± 20 m berechnet, das 300-jährige Ereignis mit ± 30 m. Da-
durch ergeben sich sowohl für die im Gefahrenbereich vorhandenen Werte wie auch für die 
Anzahl vorhandener Personen erhebliche Schwankungsbreiten. 
Auffallend ist, daß die Ergebnisse im Bereich des Ausgangsszenarios (1950) weniger stark 
streuen wie im Bereich des Verbauungsszenarios (2000). Die Zahlen für Gebäude, Wert und 
Anzahl Personen streuen hier um rund ± 1/3 des tatsächlich errechneten Wertes. Im Bereich 
des Verbauungsszenarios (2000), welches den heutigen Zustand in der Gemeinde repräsentiert, 
sind die Abweichungen viel höher. Hier wird die Sensitivität der ausgewiesenen roten Gefah-
renzone deutlich: Bei einer Ausdehnung der Zone um 20 m erhöht sich die Anzahl gefährdeter 
Gebäude um den Faktor 1,8; der dazugehörige Versicherungswert um den Faktor 2,1. Die 
Personenrisiken erhöhen sich um den Faktor 4,6. Wird die Ausdehnung der Zonengrenzen um 
20 m Richtung Prozeßbereich zurückgenommen, liegen die Zahlen für gefährdete Gebäude bei 
0,5; für den dazugehörigen Versicherungswert bei 0,6 und für die Anzahl gefährdeter Personen 
bei 0,4 des Ausgangsrisikos. Beim 300-jährigen Szenario streuen die Werte relativ gesehen 
nicht so stark, die Absolutbeträge sind aber dennoch hoch. Insofern reagieren die Ergebnisse 
hochsensitiv auf kleine Änderungen im Auslaufbereich, was bei der grundsätzlichen Interpreta-
tion der Resultate beachtet werden muß. 
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DISKUSSION  
 
Die Untersuchung liefert interessante Erkenntnisse hinsichtlich der Entwicklung des Lawinenri-
sikos in der Gemeinde Davos. Allgemeingültige Aussagen mit Bezug auf einen größeren Raum 
(Kanton, Land) dürften jedoch kaum möglich sein, da kleinräumige Disparitäten einen sehr 
entscheidenden Einfluß auf die Streuung des Risikos haben. So wird die Verteilung des Scha-
denpotentials im Raum maßgeblich von historischen Entwicklungen gesteuert. Die Mittel der 
Raumplanung werden heute im Grunde dazu genutzt, die historisch gewachsene Siedlungs-
struktur in geordnete Bahnen zu lenken, was dazu führt, daß gewisse Fehlentscheidungen bei 
der Standortwahl von Gebäuden in der Regel nicht mehr korrigiert werden können. So gibt es 
alpenweit nur wenige Fälle, in denen naturgefahrenbedingte Umsiedlungen vorgenommen wur-
den. 
In vorstehenden Abschnitten konnte aufgezeigt werden, daß entgegen der oft geäußerten Aus-
sage, die Gesellschaft sei anfälliger gegenüber Lawinengefahren geworden, das Risiko grund-
sätzlich deutlich abgenommen hat. Dies ist umso erstaunlicher, da es sich bei der Gemeinde 
Davos um einen ausgesprochenen Wintersportort handelt, der zusätzlich eine erhebliche An-
zahl von Rehabilitations- und Kurklinken aufweist. Die einzige Ausnahme bei der Entwicklung 
des Risikos stellen die Wohngebäude dar. Hier ist bereits bei mittleren Eintretenswahrschein-
lichkeiten (100 Jahre) eine Erhöhung des Risikos nachweisbar. 
Bei einer flächigen Darstellung der Risiken fällt auf, daß die Problembereiche außerhalb der 
sogenannten roten Zone liegen, die die Außengrenze eines 30-jährigen Lawinenereignisses 
darstellt. Hier dürfen definitionsgemäß keine Neubauten erstellt werden. Sämtliche Gebäude im 
Bereich dieses 30-jährigen Szenarios wurden zu einer Zeit vor der Ausweisung dieser Bauver-
botszonen errichtet. Das erhöhte Risiko im Bereich des 100- und des 300-jährigen Szenarios 
ist darauf zurückzuführen, daß in diesen Bereichen lediglich gewisse Auflagen bei der Ausfüh-
rung von Bauten beachtet werden müssen, ein generelles Bauverbot besteht jedoch nicht.  
Bezüglich der Personenrisiken besteht das Problem darin, daß heutzutage gerade im Winter die 
Anzahl anwesender Personen – bedingt durch den Wintertourismus – ein Maximum erreicht. 
Demgegenüber wurde im Jahr 1950 ein Hauptteil des Risikos durch die zahlreichen gefährde-
ten Kurkliniken gebildet. Obwohl die absolute Anzahl gefährdeter Personen um rund 95 % 
zurückgegangen ist, muß in dieser Risikokategorie mit gewissen Gefährdungsspitzen gerechnet 
werden. Demzufolge kommen temporären Maßnahmen der Risikoverminderung, wie Evakuie-
rungsmaßnahmen oder Sperrungen, hohe Bedeutung zu.  
Die grundsätzliche Entwicklung des Risikos in den einzelnen Szenarien zeigt auf, daß relativ 
häufige Ereignisse ein tendenziell kleineres Risiko aufweisen als seltene große Ereignisse. Ver-
glichen mit dem Zustand im Jahr 1950 ist das verbleibende Risiko im Jahr 2000 verhältnismä-
ßig gering. Dies ist ein Indiz dafür, daß besonders durch die Ausführung von Verbaumaßnah-
men die Auslaufbereiche dieser häufigen Ereignisse verkleinert werden konnten.  
Eine Schlüsselstellung bei der gesamten Entwicklung kommt dem Unterhalt bestehender Ver-
bauungen zu, da die oben dargelegte Risikoentwicklung sich aus der Nutzung von ehemals 
gefährdetem Raum ergibt. Werden die permanenten Schutzbauten nicht ordnungsgemäß In-
stand gehalten, geht ihre Schutzwirkung verloren. Ein Versagen der Schutzmaßnahmen hätte 
einen starken Anstieg der gefährdeten Werte und Personen zur Folge. Für den Raum Davos 
ergab die Untersuchung, daß sich im Bereich des Szenarios von 1950 heute 2,7 mal mehr Ge-
bäude befinden wie im Jahr 1950, mit einer entsprechenden Entwicklung der Versicherungs-
werte sowie der Personenbelegung. 
Die hier vorgestellte Ergebnisse müssen vor dem Hintergrund der verwendeten Methodik ge-
sehen werden. Wegen bestehender Unsicherheiten bei den Faktoren pOj, Si und vOj, Si der Risiko-
formel wurde für die Untersuchung ein Ansatz zur Bestimmung des PML gewählt. Aus diesem 
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Grund stellen die ermittelten Zahlen sicher eine Obergrenze dar. Darüberhinaus hat die Be-
rücksichtigung eines Fehlerbalkens bei der Modellierung gezeigt, wie sensitiv die Ergebnisse 
auf derartige Änderungen reagieren. Deshalb ist es unabdingbar, bei Risikoberechnungen die 
jeweiligen Fehlergrenzen mit anzugeben. 
Desweiteren muß – damit Ergebnisse von Risikoberechnungen umgesetzt werden können –  
für Naturgefahren ein gesellschaftlich akzeptiertes Risiko im Sinne eines Grenzsaumes disku-
tiert und definiert werden. Dies ist in heutiger Zeit vor allem auch in Hinblick auf beschränkte 
Budgets für weitere technische Schutzbauten sehr relevant. 
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